
Die Autorin geht der Frage nach,
was Jungfrau sein bedeutet und
wie sich die Blickwinkel darauf
über die Epochen und Regionen
hinweg gewandelt haben. Und
sie zeigt auf, welchen
Modetrends Frauen heute zu
entgegnen haben.

Das Thema Jungfräulichkeit hat für die
Arbeit der Frauenrechtsorganisation TER-
RE DES FEMMES Aktualität. Manche
Mädchen und Frauen sollen jungfräulich
in die Ehe gehen. Dafür werden sie oft
zur Heirat gezwungen oder gar mit dem
Tod bedroht. Manche werden an ihren
Genitalien verstümmelt, um einer be-
stimmten Vorstellung von Jungfräulich-
keit zu entsprechen. Auch bei Prostituti-
onskunden stehen Jungfrauen hoch im
Kurs. 
Was genau ist denn Jungfräulichkeit?
Laut Brockhaus beschreibt Jungfräulich-
keit den Zustand einer Frau vor dem ers-
ten (heterosexuellen) Geschlechtsverkehr.
Der kleinste gemeinsame Nenner für das
Beenden der Jungfräulichkeit scheint das
Einführen eines Penis in die Vagina. Eine
übereinstimmende Definition von Jung-
fräulichkeit sucht man vergebens. In den
letzten zweitausend Jahren spielte der Be-
griff zwar in vielen Kulturen eine Rolle,
die Beschreibungen sind jedoch sehr
vage. In mutterrechtlichen Gesellschaften
wurde eine Frau, die in ihrer vollen Kraft
lebendig ist, als Jungfrau bezeichnet. Im
Laufe der Jahrhunderte wurde der Begriff
zu dem, was wir heute im Brockhaus
nachlesen können. Vor allem die christli-
che und die islamische Religion definierte
und regulierte mit; nachzulesen in Bibel
und Koran in den Kapiteln über die Jung-
fräulichkeit der Mutter Jesu.  

Kontrolle über Frauen
In altgriechischen Texten schon finden sich
metaphorische und eher ungenaue Be-
schreibungen: Jungfräulichkeit kann ein
Gegenstand der Inbesitznahme sein, ein
Wert der respektiert werden muss oder ein
eingepacktes Ding, das ausgepackt wer-
den muss.
Die christlichen Texte sind nicht präziser.
Thomas von Aquin spricht von Keuschheit,
die eine metaphorische und eine spezifi-
sche Bedeutung habe. Im Mittelalter wur-
de Jungfräulichkeit mit „Sauberkeit,
Schweigen, Schamhaftigkeit und Keusch-
heit von Körper und Seele“ beschrieben.
Jungfräulichkeit wurde in den verschie-
densten Kulturen, Religionen und Rechts-
systemen immer von denjenigen definiert,
die die Kontrolle über das Verhalten von
Frauen hatten. Zum patriarchalen Denksy-
stem gehört auch die Reduktion des Weib-
lichen auf die Gebärfunktion. Durch die
Heirat einer „Jungfrau“ sollte unter ande-
rem sichergestellt werden, dass die Kinder
vom Ehemann stammen. Deshalb suchte
man nach einem Zeichen, an dem sich
Jungfräulichkeit erkennen lässt. 

Moderne Medizin stützt alten 
Mythos
Der Hymen oder das so genannte „Jung-
fernhäutchen“ wurde im 16. Jahrhundert
von einem italienischen Wissenschaftler
entdeckt. Der Glaube an das Jungfern-
häutchen begann allerdings später. Zur
weit verbreiteten Vorstellung gehört, dass
es sich beim Jungfernhäutchen um ein
Häutchen handelt, das nach dem ersten
Geschlechtsverkehr zerstört wird. Dabei ist
es ein Saum, der den Scheideneingang
umgibt. Manche Mädchen werden ohne
geboren, viele haben trotz sexueller Kon-
takte einen intakten Hymen. Bei manchen

Frauen kommt es beim ersten vaginalen
Geschlechtsverkehr zu einer Verletzung
des Hymens und zu einer Blutung, bei an-
deren nicht. Medizinisch ist es fast un-
möglich, anhand des Hymens festzustel-
len, ob eine Frau schon vaginalen Ge-
schlechtsverkehr hatte.

Meinung von Autoritäten
Die vermeintliche Wiederherstellung einer
Jungfräulichkeit – auch Revirginisierung,
Rückjungferung, Wiederherstellung des
Jungfernhäutchens oder Hymenalrekon-
struktion genannt – wird von Frauenärz-
tInnen, aber auch in Krankenhäusern und
Kliniken durchgeführt. Die Kosten für die-
sen ambulanten Eingriff müssen privat be-
zahlt werden. Medien aus Frankreich be-
richteten von steigenden Zahlen an Hym-
enrekonstruktionen bei Migrantinnen im
Jahr 2007. Muslimas im Alter zwischen 20
und 30, die heiraten wollen, lassen sich
aus Gründen der Familienehre ihr Hymen
wieder herstellen. Es werden teilweise hor-
rende Summen für eine Operation ver-
langt. TERRE DES FEMMES recherchierte
2008 bei Krankenhäusern in Deutschland,
um herauszufinden, ob es einen ähnlichen
Trend in Deutschland gibt. Aus den weni-
gen Rückmeldungen wurde deutlich, dass
es offenbar unmöglich ist, reale Zahlen sta-
tistisch zu erheben, weil die Hymenrekon-
struktion nicht klar benannt wird. In jüng-
ster Zeit bekam auch TERRE DES FEMMES
vermehrt Anfragen junger Frauen nach
Möglichkeiten, ihr Jungfernhäutchen wie-
derherstellen zu lassen. In einer gemeinsa-
men Pressekonferenz im Februar 2009 mit
Pro Familia Berlin und BALANCE, einem
Berliner Familienplanungszentrum, wurde
darauf aufmerksam gemacht.
In Fachforen wird die medizinethische Ver-
tretbarkeit von der Wiederherstellung des
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Jungfernhäutchens diskutiert. In Zürich
wird dem Thema in einem schweizerisch-
tunesischen Forschungsprojekt nachge-
gangen. „Eine abschließende medizinethi-
sche Einschätzung ist noch nicht möglich.
(...) Eine erste Einschätzung aus Sicht der
Medizinethik zeigt, dass der Eingriff hoch-
problematisch ist und nur in Ausnahme-
fällen gerechtfertigt werden kann“, so die
Autorin Wild. 

Genitale Schönheitsoperationen
Anfang 2007 wurde das Thema Hymen-
rekonstruktion in Ägypten in den Medien
diskutiert. Die Muftia Su'ad Salih zog im
Rahmen einer Fernsehshow eine Fatwa
zurück, die sie fünf Jahre zuvor erlassen
hatte und in der sie die Hymenrekon-
struktion für verboten erklärt hatte. Nun
erklärte sie sie für erlaubt, wenn eine Frau

vergewaltigt oder verführt worden sei.
Wenig später ging der Mufti Ali Guma'a
in einer TV-Sendung noch weiter und er-
klärte, dass die Hymenrekonstruktion
gemäß der Scharia in fast allen Situatio-
nen erlaubt sei, sogar die Wiederherstel-
lung des Jungfernhäutchens aus Lifestyle-
Gründen, um die Hochzeitsnacht noch
einmal zu durchleben, sei erlaubt. Ali Gu-
ma'a erklärte ferner, dass eine Frau ihren
Mann bezüglich vorehelichem Sex belü-
gen dürfe. Die Erhaltung der Institution
Ehe hat Vorrang. 
Revirginisierung ist en vogue! Aus den
USA wird vermeldet, dass es schick sei,
dem Liebsten eine erneute Entjungferung
zu schenken. Genitale Schönheitsopera-
tionen sind ein aufstrebender Markt und
die „Produkte“ werden auf Internetseiten
angepriesen. Inzwischen hat diese Welle

auch Deutschland erreicht. Internetdienste
und TV-Sender berichteten darüber. Eine
weitere Erscheinung – in den USA verbrei-
tet – ist die christlich-evangelikale Bewe-
gung „True Love Waits“, die fordert, jung-
fräulich in die Ehe zu gehen. Und Morde
kommen auch in diesem Zusammenhang
vor: Im US-Bundesstaat Alabama erstickte
(2004) eine Mutter ihre Tochter, als sie her-
ausfand, dass sie nicht mehr Jungfrau war.
Heute herrscht der Glaube, dass das Jung-
fernhäutchen die Jungfräulichkeit eines
Mädchens „beweist“. Was soll es morgen
sein? Wieder, wie im 16. Jahrhundert an-
genommen, der Kopfumfang? 
Es ist an der Zeit, diesen patriarchalen
Jungfräulichkeitsmythos zu verabschieden.
Es wird immer deutlicher, dass aus medizi-
nischer Sicht kein Beweis für die „Un-
berührtheit“ der Frau vorhanden ist. Das
blutende Jungfernhäutchen ist ein Mythos.
„Jungfräulich sein“ ist ein Mythos. „Jung-
fräulich in die Ehe gehen“ eine patriarcha-
le Vorstellung. 
Es ist an der Zeit, dass sich weltweit Frau-
enorganisationen, ÄrztInnen, Beratungs-
stellen und Organisationen zusam-
menschließen, um nicht nur mit dem My-
thos des Jungfernhäutchens aufzuräu-
men, sondern vor allem um deutlich zu
machen, dass junge Frauen ebenso wie
junge Männer das Recht haben, sich ihre
SexualpartnerInnen frei und selbstbe-
stimmt auszuwählen, unabhängig von
Geschlecht, Hautfarbe, Religion und auch
unabhängig von der Institution Ehe. Nur
so kann es Gleichberechtigung für Frauen
geben und nur so können Frauenrechts-
verletzungen wie Zwangsheirat, Ehren-
mord und Genitalverstümmelung letztlich
verhindert werden.
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